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Kurze Anleitung zur qualitativen Analyse. Zum Gcbrauch 
beim Unterricht in chcmischen Laboratorien, bearbeitet von 
Dr. L u d w i g M e  d i  c u 8 ,  l'rivatdocent der Chemie an der 
Unirersitat Wiirzburg. Tiibingen 1878. Verlag der H. 
Laupp'schen Buchhandlung. 

Dieses kleine I4uch diirfte, obgleich schon viele Anleitungen zur qua- 
litutiven Analyse geschrieben sind , sich dennoch einer guten Aufnahrrie 
erfreuen, da es dem Anfanger in  kurzer und biindiger Weise die beim 
Arbeiten nothigen Anweiaungen giebt, ohne ibn jedoch zii rein mechani- 
schem Verfahren zu verfiihren. 

Verfasser handelt zuvorderst das Verhelten der einfachen Korper und 
ihrer Verbindungen i n  der Weise a b ,  wie Fresenius in  seincm bekannten 
Lehrbuch und lasst dann eine dnleitung zur Analyse fulgen. 

Auf circa 20 Seiten bcspricht er die Vorpriifung auf  trockenem Wege, 
wobei er  das Verstandnisa der einzelncn Heactionen atcts dureh Ent-  
wickelung der Formeln zu unterstutzen sucht. 

Dieser Vorpriifung laSSt er dann die eigentliche Untersuchung auf 
nassem Wege folgen, die den h u m  von dreissig Seiten einnimmt. 

Auch hier wird dem Arbeitenden fortwahrend durch Entwickelung 
der Formeln der betreffende Vorgang klar gemacht und dem mechanischen 
Arbeiten moglichst vorgebeugt. 

Da das Werk fur Anfinger bestimmt ist, 80 ist auf aeltenere Korper 
keine Riieksieht genommen. 

Druck uod Papier sind gut und daher das kleine Uuch ein recht 
empfehlenswerthea. 

. 

Jena 1878. Dr. Hertz. 

Die quantitative Restimmung des Kohlenstoff - und Wasser- 
stoffgehaltes der organischen Substanzen von F e r d i n a n d  
K o p  f e r .  

Unter diesem Titel ha t  der Verfasser seine Inauguraldissertation iiber 
', das Platin ale Sauerstoffubertrager bei der Elementaranalyse " im Ver- 
lage von C. W. Kreidel in  Wiesbaden (Preis 2 Mark) im Buchhandel 
craeheinen lassen. Ea geniigt an dieser Stelle, auf die Vorzuge kurz hin- 
zuweisen, die Herr Kopfer bei seiner Methode der Ersetzung des Kupfer- 
oxyds dureh metallisches Platin gefunden bat. Dns Verfahren ist nicht 
so zeitraubend , mindeatens eben so genau, der theure Gasofen wird ver- 
mieden und die Verbrennungsrohre kann, da sie kaum erhitzt wird, sehr 
lange gute Dienste thiin. 

Geseke im Pebruar 1878. Dr. Jehn. 


